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Die Bewegung des New Age 

Einleitung 

New Age hat begonnen. Diese weltumspannende Bewegung, die unter dem astrologischen 
Zeichen des Wassermanns eine schnelle Verbreitung findet, bereitet den Boden für eine neue 
Ordnung oder einen neuen Weltherrscher. Sie kündigt die Erfüllung der biblischen Prophezei- 
una über das Auftreten des Antichrists an. Dieser wird natürlich nicht so bezeichnet. Die Be- - 
wegung des New Age ist - unter der geistigen Führung Satans - ein System orga 
Betrugs und verbindet, wie alle Werke Satans, ofi Wahrheit mit Lüge. niriertpn 
Lange vor dem Auftreten dieser satanischen Bewegung kündigte die Bibel ein neues Zeitalter 
an, eine Zukunft, in der unser Herr Jesus Christus auf der Erde herrschen wird, und zwar nach 
einer Gerichtsperiode, die in Offenbarung 6 bis 19 deutlich beschrieben wird. Der feindselige 
Versuch Satans, die Wahrheit über dieses „neue Zeitalter" zu verfälschen, wird letztlich schei- 
tern und in Wirklichkeit nur zur Erfüllung des Ratschlusses Gottes für die Erde beitragen! 

Dieser kurze Artikel kann selbstverständlich nicht alle Aspekte dieser New-Age-Bewegung 
behandeln. Im Lauf der letzten Jahrzehnte sind weltweit Tausende von Büchern zu diesem The- 
ma erschienen, die sich dafür oder dagegen äußerten oder einfach davon sprachen. In den Ver- 
einigten Staaten gibt es mehr als 900 Wochenzeitschriften zu diesem Thema; außerdem exi- 
stierten schon 1987-88 mehr als 10 000 Gruppen, die sich mehr oder weniger frei in Organisa- 
tionen zusammengeschlossen haben (sog. „Netzwerkeu). 

Ursachen der Bewegung des New Age 

Die westliche Welt ist in einer Krise. Die 
drohenden Wolken einer Weltkatastrophe, 
die weltweite Umweltverschmutzung und 
der bedrohliche Anstieg der Waffen- 
arsenale haben die Vorstellung bewirkt, 
dass ,wir eine Welt haben müssen oder gar 
keine". 

Dazu hat die Ablehnung des biblischen 
Christentums mit dem sich daraus erge- 
benden Verlust aller absoluten Werte einen 
leeren Raum geschaffen, der immer mehr 

durch okkulte Gedanken und Praktiken 
ausgefüllt wird. Die Vorstellung, dass alle 
Religionen zum Heil führen, ist für den na- 
türlichen Menschen weit anziehender als 
der klar verkündete Anspruch des Christen- 
tums, dass nur Jesus Christus der Weg zu 
Gott ist. Diese Vorstellung führt zum Syn- 
kretismus, d. h. zu einer Mischung aller 
Religionen mit dem Ziel einer einzigen 
Weltreligion. Beispiele für diesen Tatbe- 
stand kann man entdecken in der interna- 
tionalen Friedensbewegung, im Weltrat der 
Kirchen und in den internationalen Tagen 
des Friedensgebets. 
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Schließlich sieht sich der Mensch im Zuge 
eines weltlichen Humanismus immer mehr 
als autonomes Wesen, das kein höheres 
Wesen, keinen Gott benötigt. Er behauptet, 
selbst „Gott" zu sein. Mit diesem Bild von 
sich selbst stimmen die Anschauungen des 
New Age exakt überein. 

Ursprünge des New Age 

a)  HEIDENTUM: Manche Wurzeln reichen 
zurück zur antiken Anschauung einer 
„Mutter Natur", die bei den Griechen 
und anderen heidnischen Zivilisationen 
vorherrschte. Sie stammt aus der Kos- 
mologie des Aristoteles, der Elemente 
verschiedener Religionen miteinander 
verband und dessen Philosophie in 
manchen Perioden der Kirchengeschich- 
te einen nicht unerheblichen Einfluss 
ausübte. 

b) GNOSTISCHE PHILOSOPHIE: Diese 
mächtige und verführerische philosophi- 
sche Strömung, die geheime Ein- 
führungsriten und Geheimkenntnisse 
einschloss, leugnete die biblische Lehre 
über Schöpfung, Sünde und Errettung. 
Zu Beginn der Geschichte der Kirche 
kämpften Johannes und Paulus gegen 
diese verkehrten Anschauungen und 
wiesen sie in ihren inspirierten Schriften 
des Neuen Testaments zurück. Im 5. 
Jahrhundert überwand die Kirche „offi- 
ziell" die Gnosis, doch deren geheime 
Anhänger traten in der Zeit der Renais- 
sance, der jüdischen Kabbala und treten 
in der heutigen Zeit erneut auf. 

C) MYSTISCHER PANTHEISMUS: Er 
umfasst die Idee einer „göttlichen Kennt- 
nis" und einer ,:höheren geistigen Ein- 
sicht", die sowohl die antiken Philo- 
sophien als auch die Freimaurerei, die 
Astrologie und die Alchimie kennzeich- 

net. Er ist auch ein Grundelement der 
noch bestehenden heidnischen Religio- 
nen wie Zen-Buddhismus, Taoismus und 
Hinduismus. New Age ist somit in Wirk- 
lichkeit eher alt als neu. 

Bemerkenswert ist, dass der Atheismus, 
den die rationalistischen Wissenschaftler 
vertraten, für den modernen Menschen 
wenig anziehend ist. Anstatt sich aber in 
der Abkehr vom Atheismus nun dem leben- 
digen und wahren Gott zuzuwenden, wen- 
det er sich den Göttern des Pantheismus 
zu. Und genau dies tut New Age: Es füllt 
das Vakuum, das der Atheismus hinterlas- 
sen hat, mit diesen pantheistischen Gottes- 
vorstellungen. 

Ist das Bild hiermit vollständig? 

Die antiken Wurzeln sind jedoch noch kei- 
ne vollständige Erklärung für die New-Age- 
Bewegung. Wir müssen auch die jüngeren 
Einflüsse der großen humanistischen Phi- 
losophen wie Immanuel Kant (Begründer 
der modernen Philosophie), Sören Kierke- 
gaard (Existenzialismus) und Georg Hegel 
(dialektischer Materialismus) berücksichti- 
gen. Auch manche religiösen Denker ha- 
ben dazu beigetragen, Männer wie Teilhard 
de Chardin, der Begründer der theistischen 
Evolutionslehre, der Thesen wie ,Gott ist 
aus Materie hervorgegangenLL, „der kosmi- 
sche Christus" und „die totale Transforma- 
tion der Materie in Gott oder reinen Geist" 
aufgestellt hat. New Age fügt diese gotteslä- 
sterlichen Vorstellungen den oben genann- 
ten modernen und antiken Philosophien 
hinzu. 

Und dann gibt es manche Wissenschaftler 
wie den Physiker Fritjof Capra (USA), der 
behauptet, die Wissenschaft sei zu einem 
Paradigmawechsel vorgestoßen. Wenn er 
auch nicht Ausdrücke wie „New Age" oder 
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Ganzheitliche Prinzipien („Holisti- 
sche Prinzipien"). Dies ist ein Musterbei- 
spiel für die Art, wie Satan Lüge und 
Wahrheit geschickt miteinander verbin- 
det. Die ganzheitlichen Heiler halten an 
der Einheit von Geist, Seele und Körper 
fest (ein biblischer Begriff); aber an- 
schließend verbinden sie dies mit dem 
Kosmos, als ob „die menschliche Ganz- 
heit" in Harmonie mit dem Universum 
gebracht werden und ein Spiegelbild des 
Universums sein müsse (eine nicht-bi- 
blische Vorstellung). 

Kosmisch-evolutionistische Prinzi- 
pien. Diese behaupten steten Fort- 
schritt, Optimismus und eine vielver- 
sprechende Zukunft. Selbst die Gestor- 
benen werden in einer höheren Ebene 
wiederkehren (sog. Reinkarnation). Die 
Möglichkeit einer Verschlechterung wird 

Gesundheit. Die Menschen täten im 
Grunde alles, um eine gute Gesundheit 
zu behalten oder wiederzuerlangen. Die- 
ses verständliche Interesse wird dazu 
benutzt, Heilmethoden des New Age 
einzuführen, selbst auf dem Umweg über 
kirchliche Seminare. Wahrscheinlich hat 
New Age im Bereich der Psychologie 
und der Medizin einige seiner größten 
Erfolge. 

Wissenschaft. Der moderne Mensch 
verneigt sich ohne zu zögern und vorbe- 
haltlos vor dem Gott der Wissenschaft. 
So  kommt es, dass die Anhänger des 
New Age unter dem Deckmantel der 
Wissenschaft Dinge wie Kristalle und 
Horoskope verkaufen können, die nie 
gekauft würden, wenn sie unter dem Eti- 
kett der Magie, der Zauberei oder des 
Dämonismus angeboten würden. 

in dieser pantheistischen Propaganda 
sorgfältig vermieden. Man betont, dass 

Das Ich. Die Menschen lassen sich 

es nötig sei, sich „an der guten Seite 
gern sagen, dass sie alle Hilfsquellen, die 

Gottes einzuklinken". sie brauchen, in sich selbst besitzen. Sie 
brauchen nur noch über sich selbst und 
ihre Möglichkeiten aufgeklärt zu werden. 

Strategien des New Age So  werden sie geschickt mit ihrem 
„Über-1ch" in Kontakt gebracht, das be- 

Erfolg. Den Leuten wird großer Erfolg 
versprochen, wenn sie die Philosophie 
und die Methoden des New Age anneh- 
men: „Denkt reich, und ihr werdet 
reich! " (Napoleon Hill). „Alles, was der 
menschliche Geist glauben kann, das 
kann er auch erreichen!" ,,Wunder sind 
möglich, wenn ihr es lernt, das Potenzial 
des menschlichen Geistes auszuschöp- 
fen! " Die Berater des New Age haben 
einen wachsenden Einfluss im Ge- 
schäftsleben, in den Regierungen und 
bei den Streitkräften. In manchen Gesell- 
schaften sind Angestellte und Verkäufer 
verpflichtet, an Kursen des New Age teil- 
zunehmen. 

deutet in Wirklichkeit: mit Dämonen. 

Unterhaltung und Vergnügen. Im 
Bereich der Musik, der Spiele, des Films 
und anderer Formen der Unterhaltung 
haben die Anhänger des New Age ganz 
offenbar einen deutlichen Zugriff. Durch 
parodistische Darstellungen Christi und 
des Christentums, durch „OuijaU-Tische 
[«Ouijaboard»] und Spiele wie „Berg- 
fried und Drachen" [~Dungeons and 
Dragonsx (D + D) und «Dragons Raid»] 
werden die Leute in die Welt des Okkul- 
ten eingeführt; durch bestimmte Musik 
werden sie in einen anderen Bewusst- 
seinszustand gebracht und kommen un- 
ter den Einfluss von Dämonen. New Age 
propagiert faszinierende Neuigkeiten wie 
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automatische Schrift und artistische 
Darbietungen im Trancezustand. Durch 
solche Mittel können selbst Menschen, 
die sich Christen nennen, ohne es zu 
bemerken angezogen werden. 

Erziehung. New Age gestaltet spezielle 
Radio- und Fernsehsendungen für alle, 
besonders für Kinder; auch werden Er- 
wachsenen Abendkurse angeboten. 

Kommunikation. Die Vertreter des 
New Age spielen mit Worten. Sie spre- 
chen lieber von einem ,,Kanalisierer" als 
von einem okkulten Medium. Sie spre- 
chen nicht von Zauberei, sondern von 
Gespräch mit den Toten. Sie reden nicht 
von Dämonen, sondern von Phantomen 
und Geistern, von Ganzheiten, von gei- 
stigen Führern, von Aszendenten und 
inneren Engeln (für Kinder). All das hört 
sich für viele gut an, und doch handelt es 
sich um wirkliche böse Geister. 

Anpassungsfähigkeit. Sie passen sich 
den Interessen der Leute an. Für die, die 
an Fragen der Gesundheit interessiert 
sind, gibt es ein ganzes Bündel an Heil- 
methoden. Das Gleiche gilt für den Be- 
reich der Wissenschaft, der Religion, der 
Politik und was sonst bei den Leuten In- 
teresse findet. Da sie manche verschiede- 
nen Wege zum „Göttlichen1' empfehlen, 
gibt es für jeden einen passenden Weg, 
der ihn zum Heil führt. Es gibt gerade so 
viele Wege zu ,Gott", wie es Interessen 
bei den Menschen gibt. Die Methoden 
scheinen zu funktionieren, aber der Preis 
dafür ist hoch: ein geheilter Körper, aber 
ein verwirrter Geist; gefundene Identität, 
aber unter der Sklaverei Satans. 

Nachahmung des  Neuen Zeitalters 

Ein neuer Christus. New Age weckt 
in den Menschen das Verlangen nach 

Wundern, und sie werden sie bekom- 
men, aber zu ihrem eigenen Verderben 
(2. Thes 2,8). Die Anhänger von New 
Age sprechen von „Jesus6', aber es han- 
delt sich nicht um den Herrn Jesus Chri- 
stus der Heiligen Schrift. 

Eine neue Religion. New Age ahmt in 
verschiedener Weise das biblische Chri- 
stentum nach: ,,Mantrasu (Gebete), Wie- 
dergeburt (neue Geburt), Reinkarnation 
(Auferstehung), dreifaches Böses (s. 
Offb 12 und 13) als Ersatz für die bibli- 
sche Dreieinheit, zehn neue Gebote ge- 
gen die zehn Gebote der Bibel. - Paulus 
spricht von einem solchen Widerstand 
gegen das Christentum der Bibel durch 
das Mittel der Nachahmung in 2. 
Timotheus 3,8 und 4,3. 

Eine neue Regierung. Man spricht 
von einem neuen wirtschaftlichen Welt- 
system, das in der Lage sei, alle seine 
Ziele zu erreichen. Diese Nachahmung 
der Herrschaft über die ganze Welt im 
Tausendjährigen Reich Christi wird Gott 
für eine kurze Zeitperiode zulassen (siehe 
Dan 2-7 und Offb 13-17) 

GefahrenFr das Christentum dPrr 
Bibel 

New Age will im Denken der Menschen 
und besonders der Kinder den Begriff des 
Gottes der Bibel ausmerzen. Es versucht 
sich in die Kirchen einzuschleichen, selbst 
in solche, wo man an der Bibel festhält. Es 
gebraucht biblische Ausdrücke und gibt 
ihnen einen unbiblischen Sinn, um da- 
durch die Denkweise der Christen zu än- 
dern. Es führt Hypnose, Yoga, Meditation, 
Heilmethoden und Sprachenreden mit be- 
ängstigender Geschwindigkeit in die Kir- 
chen ein. 
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New Age sucht die christliche Erziehung zu 
beeinflussen, indem es humanistische Ziele 
propagiert wie: das Bild von sich selbst 
verbessern, sein menschliches Potenzial 
ausschöpfen, Positives Denken und geisti- 
ger Aufstieg. Das Ausmaß der Verwen- 
dung dieser Begriffe im Wortschatz der 
Christen zeigt, wie sehr New Age schon 
Erfolg hat. 

Satan wirkt als „Engel des Lichts", indem 
er biblische Ausdrücke verwendet, um bi- 
blische Wahrheiten zu verdrehen. Er greift 
die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift an, 
indem er die Bibel zu einem religiösen 
Buch macht neben anderen Büchern der 
Religionen in der Welt. Und auch das 
kämpferische Eintreten für die Evolutions- 
theorie gehört zu den „Herzstücken" des 
New Age. 

Schlussfolgerung 

Die Worte Satans an Eva in 1. Mose 3 bie- 
ten einen erstaunlich klaren Hintergrund 
für die Kennzeichen des New Age. Es ist: 

eine Mischung aus Wahrheit und Lüge 
die trügerische Illusion einer besonderen 
Kenntnis 
ohne persönlichen Gott („ihr werdet 
sein wie Gott" [hebr. „Göttern]) 
Leugnung des Todes (Reinkarnation) 

ohne absolute Werte (ihr werdet Gut 
und Böse erkennen) 

Die Heilige Schrift sagt von dem zukünfti- 
gen Weltführer, dass er die politische, wirt- 
schaftliche und religiöse Macht in sich ver- 
einen und über okkulte und psychologische 
Fähigkeiten verfügen wird (Dan 9; 11; 2. 
Thes 2; Offb 13). Die Kennzeichen der Be- 
wegung des New Age, wie sie hier be- 
schrieben wurden, entsprechen diesem 
Bild. Das zeigt uns, dass wir in den letzten 
Zeiten leben, kurz vor der Erfüllung der bi- 
blischen Prophezeiungen. 

Diese Entwicklung enthält manche Angriffe 
auf das bibelorientierte Christentum. Des- 
halb: Sind wir wirklich mit dem Heiligen 
Geist erfüllt (Eph 5,18)? Sind wir zufrieden 
mit dem, was der Herr uns gibt? Ernähren 
wir uns mit dem Wort Gottes? Sehen an- 
dere an unserem Verhalten und in unserem 
Lebensstil, dass wir die Angebote von New 
Age absolut nicht brauchen? 

Wer aber noch ohne Christus ist, muss sich 
die folgende Frage stellen lassen: Wollen 
Sie sich nicht von den Götzen zu Gott be- 
kehren, „um dem lebendigen und wahren 
Gott zu dienen" (1. Thes 1.9)? 

Alfred E. Bouter 
(Buchempfehlungen in deutscher, englischer 
und französischer Sprache werden auf Wunsch 
zugesandt) 

EIN NEUES ZEITALTER DES SEGENS FÜR DIE CHRISTEN 
(Anmerkungen von Frank Wallace) 

Für den Christen hat das neue Zeitalter mit dem Tag der Pfingsten vor fast zweitausend Jahren be- 
gonnen. Durch den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt des Sohnes Gottes hat Gott ein neu- 
es Zeitalter des Segens eingeleitet: 

Die Gläubigen aus Juden und Heiden sind zu einem NEUEN MENSCHEN geschaffen (Eph 2,15) 

Diejenigen, die durch den Glauben an Christus gereinigt sind, gehören zu einer NEUEN 
SCHÖPFUNG (2. Kor 5,17) 

Diese Gläubigen unterscheiden sich dadurch, dass sie in NEUHEIT DES LEBENS ihren Weg 
gehen (Röm 6,4). Sie erwarten NEUE HIMMEL UND EINE NEUE ERDE (2. Pet 3,13) 

In Ewigkeit werden sie EIN NEUES LIED singen (Offb 5,9) 
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Mein Knecht Davicl 
(2. Samuel 51 

m- -: - .- 
0 .  

David wird ~ ö u i g  iiiaet Graei. 
L r  erobert Jerusalem Bnd zieht dnrt ein. ' 

-- David schlägt die Philister. 

M it der öffentlichen Anerkennung 
„,ids ist die Zeit gekommen, wo er wirk- 
lich die Herrschaft über ganz Israel antritt. 
Schon früher war man sich bewusst, dass 
Segen für Israel nicht durch Saul, sondern 
durch David kam. Aber das wagten viele 
aus Angst vor Saul nicht laut zu sagen. 
Auch der Plan Gottes für David war be- 
kannt. Viele aus dem Volk wussten näm- 
lich, was der HERR zu David gesagt hatte. 

Am Ende von Vers 2 werden wir noch ein- 
mal auf das aufmerksam, was uns schon 
früher bei der Betrachtung von 2. Samuel 
3 bewegt hat: Zuerst kommt die Sorge für 
das Volk Gottes und dann das Regieren. 
Erst Hirte sein - dann König werden. So 
ist es auch im Leben des Herrn Jesus. Er 
ist der gute Hirte und wird bald öffentlich 
die Königsherrschaft antreten. Aber in mei- 
nem Leben soll Er schon jetzt die Herr- 
schaft haben, denn Er hat sein Leben für 
mich gegeben. Und wem könnte ich mich 
lieber unterwerfen als Ihm, der sich so für 

mich hingegeben hat und der jetzt jeden 
Tag für mich sorgt? 

Aus dieser Liebe und Sorgfalt einerseits 
und der Bereitschaft zur Unterordnung an- 
dererseits können auch wir viel lernen be- 
züglich der Beziehung zwischen Mann und 
Frau und auch für die Beziehung von El- 
tern zu ihren Kindern. Aber auch für die 
Ausübung von Autorität in der Versamm- 
lung Gottes ist diese grundsätzliche Hal- 
tung von großer Bedeutung. Wo Gott be- 
stimmten Personen in der Versammlung 
eine Stellung der Autorität gibt, kann diese 
nur durch solche in der rechten Weise aus- 
geübt werden, die auch wissen, was es 
heißt zu dienen - der Geringste zu sein 
und für die Mitgeschwister Sorge zu tragen. 
Solche Personen strahlen etwas von dem 
Herrn Jesus wider. Es ist viel leichter, sich 
jemandem unterzuordnen, der sich um uns 
kümmert und liebevoll für uns sorgt, als 
jemandem, der nur über uns bestimmen 
will und seine Stellung der Autorität auf 
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